
 

 

 

 

 

 
 
 
 
            Ibbenbüren, den 13.03.2020, 15:30 Uhr 
         
Vereinsmitteilung zur Sperrung der Sportflächen und Ausfall aller Sportangebote 
 
Liebe Vereinsmitglieder, Trainerinnen und Trainer, Sportlerinnen und Sportler, Freunde des 
Vereins,  
 
seit unserer gestrigen Mitteilung hat die Dynamik bzgl. der aktuellen Thematik weiter 
zugenommen. Die Entwicklungen zum Corona Virus beschäftigen die verantwortlichen 
Personen im Verein sehr. Das Wohl unserer Sportlerinnen und Sportler hat allerhöchste 
Priorität. Eine kleine Runde, u.a. bestehend aus Mitgliedern des geschäftsführenden 
Vorstandes, trifft sich aktuell täglich um die Entwicklungen neu zu bewerten und 
entsprechende Maßnahmen zu treffen. 
 
Hiermit informieren wir über den aktuellen Stand der Dinge:  
 
Der FLVW lässt bis zum 19.04.2020 den Spielbetrieb ruhen. In einer offiziellen Mitteilung 
heißt es: „Das Präsidium des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) hat 
heute (13.03.2020) entschieden, den Spielbetrieb bis einschließlich zum 19. April 2020 
einzustellen. Dies betrifft die in der Zuständigkeit des FLVW liegenden Begegnungen der 
Männer-, Frauen- und Jugend-Spielklassen inklusive aller Futsal-Ligen (Kreisligen bis Oberliga 
Westfalen) sowie Aktivitäten der Jugend-Talentsichtung und -förderung. Maßnahmen der 
westfälischen Leichtathletik werden ebenfalls bis auf Weiteres abgesagt. […] Neben den 
angesetzten Partien des regulären Spielbetriebs sind auch alle Freundschafts- und Pokalspiele, 
Spielrunden und Turniere (sowohl in der Halle als auch auf dem Feld) von der Einstellung 
betroffen. Die Zielsetzung eines sportlichen Saisonabschlusses bleibt hiervon unberührt. Ein 
entsprechendes Konzept wird aktuell entwickelt. […] Inwieweit Vereine ihren Trainingsbetrieb 
aufrechterhalten wollen, ist den jeweiligen Verantwortlichen selbst überlassen. Alle Vereine 
sind weiterhin aufgefordert, aktiv zu prüfen, ob es Spielerinnen und Spieler in ihren 
Mannschaften gibt, die in den vergangenen zwei Wochen aus einem Risikogebiet 
zurückgekehrt sind oder Symptome aufweisen.“   
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Entscheidungen des FLVW haben auch Folgen für die Leichtathleten, im Schreiben heißt es 
weiter: „In der westfälischen Leichtathletik fallen alle zentralen und dezentralen Aus- und 
Fortbildungsangebote in den Bereichen C-/B-Lizenz, Kampfrichterwesen und im Jugendbereich 
aus oder werden verschoben. Das Gleiche gilt für Sitzungen und Tagungen.“ 
 
Auf Grund der aktuellen Lage und dieser Erkenntnisse hat der geschäftsführende Vorstand 
am Freitagvormittag folgende Entscheidungen getroffen: 
 
Die Sportflächen der DJK Arminia Ibbenbüren sind ab sofort und mindestens bis zum 
19.04.2020 gesperrt.  Der Trainingsbetrieb ist damit eingestellt. Alle Freundschafts- und 
Meisterschaftsspiele der Jugend und Senioren wurden bereits von den Staffelleitern 
abgesetzt. 
 
ALLE Sportangebote der DJK Arminia Ibbenbüren sind hiermit mindestens bis zum 19.04.2020 
abgesagt. 
 
Jegliche Mannschaftssitzungen, Treffen und Versammlungen sind bis auf weiteres 
abgesagt/abzusagen.  
 
Alle Vorstandssitzungen und Abteilungsversammlungen sind bis auf weiteres 
abgesagt/abzusagen. 
 
Sowohl der Jugendraum als auch der Besprechungsraum stehen (mindestens bis zum 
19.04.2020) nicht zu Verfügung.  
 
Arbeitseinsätze am Kunstrasenplatz sind lediglich in kleinen Gruppen UND nach Absprache 
mit dem geschäftsführenden Vorstand gestattet. 
 
Nach aktuellem Stand der Erkenntnisse steht einer Durchführung des E-/F-Turniers am 11.06. 
bis 14.06.2020 nichts im Wege.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Geschäftsstelle bleibt vorerst zu den bekannten Öffnungszeiten besetzt.  
Wir bitten von persönlichen Besuchen in der Geschäftsstelle bis mindestens zum 19.04.2020 
abzusehen. Bei Fragen melden Sie sich bitte telefonisch unter 05451/44401 oder per Mail 
unter buero@djk-arminia-ibbenbueren.de.  
 
Mit der sofortigen Sperrung aller Sportflächen und Absage aller Sportangebote reagieren wir 
auf die Vorgabe des Krisenstabes des Kreises Steinfurt, Mitteilung der Stadt Ibbenbüren, des 
FLVW und der Empfehlung des Stadtsportverbandes. Diese drastische Maßnahme dient der 
Entgegenwirkung und Eindämmung sowie einer möglichen Verbreitung des Corona-Virus. 
 
Weitere Bekanntmachungen sind der DJK-Webseite, DJK-App, den sozialen Netzwerken und 
den internen Kommunikationskanälen zu entnehmen. 
 
Aktuelle Informationen zum Corona Virus gibt es auf der Webseite der Stadt Ibbenbüren, des 
Robert Koch Instituts und des WHO.  
 
Wir bitten alle Abteilungsvorstände und Übungsleiter um eine konsequente Durchführung 
der Maßnahmen.   
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
            (Vorsitzender) 


